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V

Die Geschichte einer wichtigen Entdeckung

Wenn wir die Geschichte der Biologie verfol-
gen, finden wir im Altertum neben vielem richtig Be-

obachtetem merkwürdige Erzählungen über Vererbung,

besonders bei Tieren, die dem Menschen sonderbar
erschienen. So sollte die Giraffe aus einer Kreuzung

zwischen Kamel und Leopard entstanden sein, das Dro-
medar (einhöckeriges Kamel) aus einer Kreuzung zwi-

schen Kamel und Eber, der Strauß sogar aus einer

Kreuzung zwischen Kamel und Sperling. Solche Mär-

chen hielten sich auch in der wissenschaftlichen Litera-
tur bis weit in das Mittelalter hinein.

Als man zu Beginn der Neuzeit den Buchsta-

ben- und Autoritätsglauben des Mittelalters überwand,
als man zweifelhafte biologische Fragen durch selb-

ständige Beobachtungen und eigene Versuche zu klären
begann, fehlte es nicht an Bemühungen, die Vererbung
zu erforschen. Von Camerarius über Koelreuter, Spren-

gel, Gärtner und Haeckel, von Knight über Fairchild
und Darwin, von Sageret über Naudin und Godron

könnte man bis zum Ende des 19. Jahrhunderts viele
zum Teil berühmte Forscher aufzählen, die sich mit
Kreuzungs- und Vererbungsversuchen und -fragen be-

schäftigt haben, ohne daß einer von ihnen mehr als

Teilfragen zu lösen vermochte. Als es dann 1866 einem

Privatforscher gelang, diese Fragen in genialer Weise
zu klären und vorbildlich darzustellen, wurde seine Ar-

beit von den Fachwissenschaftlern nicht beachtet, son-
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dern vergessen, wie es so manches Mal in der Geschichte

der Wissenschaften geschehen ist, wenn eine Entdek-
kung ihrer Zeit weit vorauseilte! Es lohnt sich deshalb,
das Schicksal jenes bescheidenen Forschers zu erzählen,
der in seiner wissenschaftlichen Bedeutung von seinen

Zeitgenossen überhaupt nicht erkannt wurde, auf des-

sen bahnbrechenden Versuchen sich heute aber der um-
fangreiche Zweig der Vererbungswissenschaft oder

Genetik aufbaut.

Johann Mendel wurde am 22. Juli (die Kir-
chenbücher nennen allerdings den 20. Juli) 1822 zu
Heinzendorf im Kuhländchen an der schlesisch-mäh-
rischen Grenze geboren. Seine Eltern waren einfache

Bauern, die sich ihren Lebensunterhalt mühsam ver-
dienen mußten. So fiel es ihnen finanziell sehr schwer,
dem begabten Jungen, der gern studieren wollte, den
Besuch der höheren Schule in Leipnik, Troppau und
Olmütz bis zum Abitur zu ermöglichen, besonders weil

Johann auch dreimal längere Zeit ernstlich krank war.

Seine jüngere Lieblingsschwester Theresia verzichtete,

um ihm den Schulbesuch zu ermöglichen, freiwillig auf
einen Teil ihres Erbes. Johann hat ihr und ihren drei

Kindern das später in Dankbarkeit reichlich vergolten.

Sein Leben als Schüler muß hart gewesensein.
Er selbst schreibt in seinem kurzen Lebenslauf, dem
einzigen, das wir aus seiner Hand kennen, daß es ihm
nicht möglich gewesen sei, solche Anstrengungen noch

weiter zu ertragen. Er sah sich daher gezwungen, in

einen Stand zu treten, der ihn von bitteren Nahrungs-
sorgen befreite. Durch einen seiner Lehrer wurde er
dem Augustinerkloster in Altbrünn empfohlen und am
9. Oktober 1843 als Novize eingekleidet. Er erhielt den
Klosternamen Gregor. In dem Augustiner- oder Köni-
ginnenkloster in Brünn fand der junge Novize neben
seiner Ausbildung zum katholischen Geistlichen reiche

wissenschaftliche, besonders botanische Anregungen bei
seinen Ordensbrüdern, von denen einer, Bratanek, als

namhafter Goetheforscher Universitätsprofessor für

deutsche Literatur in Krakau wurde.

Da Gregor Mendel weder die Eignung noch die

Neigung zum Seelsorger hatte, wurde er als Lehrer zu-
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erst an das städtische Gymnasium in Znaim (1849—1851)

geschickt. Gregor Mendel hatte sich zwar durch Selbst-

studium bedeutende Kenntnisse in allen naturwissen-

schaftlichen Fächern erworben, aber ihm fehlte die ge-

diegene, systematische Ausbildung an einer Universität.

So kam es, daß er, der bisher bei allen Prüfungen durch-

weg ausgezeichnete Zensuren erhalten hatte, der spä-

ter einer ganzen Wissenschaftsrichtung seinen Namen

gab, bei dem Versuch, eine Prüfung für das Lehramt
an Gymnasien zu machen, in Biologie durchfiel!

Da er aber als Lehrer allgemein beliebt und

bei seinen unmittelbaren Vorgesetzten anerkannt war,

wurde er zum Studium der Naturwissenschaften nach
Wien (27. Oktober 1851 bis Juli 1853) beurlaubt. Vom

Mai 185% an unterrichtete er vierzehn Jahre als
»Supplent«* an der neugegründeten Stadtrealschule in
Brünn. Am 5. Mai 1856 unterzog er sich noch einmal
* Hilfslehrer,
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einer Prüfung für das Lehramt an den Realschulen.
Es geht aus den Prüfungsakten nur hervor, daß Gesuch,
Arbeit und Prüfungsfragen später vernichtet worden

sind, also hat Mendel anscheinend wieder Prüfungspech

gehabi oder ist von der Prüfung zurückgetreten. So
blieb er bis 1868 nur Hilfslehrer.

In die Zeit, in der Mendel als Lehrer tätig war,

fallen nun von 1856 bis 1863 die Versuche über Kreu-
zungen: Er hatte sich aber schon vorher mit künstlichen

Befruchtungen von Zierpflanzen beschäftigt, um neue

Farbvarianten zu erzielen.
Wie kam es nun, daß Mendel, der doch kein

zünftiger Fachgelehrter war, die große Entdeckung ge-

lang, die seinen Vorgängern in den Versuchen vorent-

halten blieb? Der erste Grund war wohl, daß sie sich
zuviel vorgenommen hatten. Sie versuchten Pflanzen-
arten miteinander zu kreuzen, die sich in sehr vielen
Merkmalen unterschieden, und konnten sich dann in
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der Überfülle der entstehenden Formen nicht zurecht-
finden. Mendel kreuzte Erbsensorten, die nur in einem,

in zwei oder drei Merkmalen verschieden waren, in den
anderen aber übereinstimmten. So konnte er alle For-

men erfassen, alle Formen weiterzüchten, auszählen

und statistisch auswerten. Das letztere hatten nur
einige seiner Vorgänger andeutungsweise und mehr

zufällig gemacht.

Mendel ging im Gegensatz zu seinen Vorgän-
gern von einer sehr wichtigen und richtigen Beobach-

tung aus, von der es uns heute rückschauend beinahe

unbegreiflich ist, daß die Forscher sie nicht schon längst
in ihre Berechnungen und Versuchsanordnungen ein-

bezogen hatten: Wir finden doch auch beim Menschen

nur zu oft, daß ein Kind zum Beispiel in Haar- und

Augenfarbe »ganz der Vater«, in der Nasenform oder

anderen Merkmalen »ganz die Mutter« sein kann oder

daß irgendeine Eigenschaft nach der väterlichen, eine

andere wieder ganz nach der mütterlichen Seite schla-
gen kann. Mendel verfolgte jedes dieser Einzeilmerk-

male mehrere Generationen hindurch gesondert, nicht

— wie man es bisher gelan hatte — nur das Gesamtbild
des Mischlings. Er zerlegte die erblichen Erscheinungen

in ihre Komponenten.

Weiterhin verknüpfte er die Vererbungsfra-

gen nicht mit anderen Problemen, wie die Verwandt-

schaft der Arten, sondern erforschte nur die Ver-
erbungserscheinungen und hatte sich in der Erbse eine
Pflanze ausgesucht, die für solche Versuche sehr ge-

eignet war. Aber auch John Goss (1824) und andere

hatten mit der Erbse gearbeitet, ohne zu dem umfas-
senden Ergebnis wie Mendel zu kommen.

Endlich hatte sich Mendel vor Beginn seiner

Experimente überzeugt, ob seine Versuchspflanzen auch

wirklich sortenrein und beständig waren.

Mendel sprach über die Ergebnisse seiner Ver-
suche auf den Sitzungen des Naturforschenden Vereins

in Brünn am 8. Februar und am 8. März 1865.

Die Versammelten, die den Vortragenden
ebenso als liebenswürdigen Menschen wie als genauen

Beobachter auf verschiedenen Gebieten der Naturwis-
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senschaft respektierten, hörten mit Aufmerksamkeit

und Staunen von den gesetzmäßigen Zahlenverhältnis-

sen, in denen die verschiedenen Formen der Bastarde
auftreten. Freilich erlahmte das Interesse bei den
schwierigen mathematischen Ableitungen bald, und kein

einziger verstand so recht, worauf Mendel hinauswollte.

Die Hauptidee, daß nicht das Gesamtbild des Einzel-
wesens, sondern die einzelnen Merkmale beziehungs-
weise Anlagen getrennt vererbt werden, daß diese

Merkmale starr und unveränderlich das Bild der Art
zusammensetzen wie die Steinchen ein Mosaikbild, war

für die Zuhörer eine zu neue, fremdartige Vorstellung.

Die Vorträge Mendels wurden im 4. Band der

Abhandlungen des Naturforschenden Vereins 1866 ver-
öffentlicht. Obwohl Mendel dreißig Sonderdrucke ver-

sandte, so auch an den berühmten Professor Nägeli,

blieben seine Versuche gänzlich unbeachtet. Er hat aber

nicht nur Erbsen gekreuzt, sondern sein Biograph, Hugo
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Gregor Mendel

Iltis, nennt noch viele andere Pflanzen (im ganzen sechs-
undzwanzig verschiedene Arten) und die Bienen, wahr-
scheinlich auch Mäuse. Aber Mendel hat nur noch eine
kleine, sechs und eine halbe Seite umfassende Arbeit
über Habichtskräuter-Bastarde veröffentlicht, und lei-
der sind alle seine sorgfältigen Aufzeichnungen nicht
mehr aufgefunden worden, als die Welt sich für seine
bahnbrechenden Versuche zu interessieren begann.

Im Jahre 1868 wurde Gregor Mendel zum Abt
seines Klosters gewählt. Das neue Amt brachte ihm
bald so viele, zum Teil sehr unerfreuliche Verwaltungs-
arbeit, daß er für seine Versuche keine Zeit mehr zur
Verfügung hatte und sie resigniert nicht mehr fort-
setzte. Er starb am 6. Januar 1884, geachtet und wegen
seiner Fürsorge für die Allgemeinheit hochgeehrt, aber
keiner der vielen Leidtragenden ahnte, daß sie einen
Mann zu Grabe getragen hatten, dessen Nameein Vier-
teljahrhundert später Weltruf erlangen sollte.

Sechzehn Jahre nach seinem Tode, im Jahre
1990, war die Wissenschaft so weit fortgeschritten, war
die Frage nach der Untersuchung der Bastarde so vor-
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dringlich geworden, daß sie gleichzeitig unabhängig

voneinander und zuerst ohne Kenntnis der Arbeiten

Mendels in Angriff genommen und gelöst wurde, und

zwar von Hugo de Vries (1848-1955; Amsterdam): »Über
das Spaltungsgesetz der Bastarde«, von Carl Correns

(1864—1933; Tübingen, später Berlin): »Gregor Mendels

Regel über das Verhalten der Nachkommenschaft der
Rassenbastarde« und von dem heute noch lebenden

Erich von Tschermak (geboren 1871; Wien): »Über
künstliche Kreuzung bei Pisum sativum«.

Es liegt eine gewisse Tragik darin, daß diese
drei Forscher nach vorläufigem Abschluß ihrer jahre-

langen umfangreichen Forschungen erfahren mußten,

daß schon fünfunddreißig Jahre vor ihnen ein anderer

— nämlich Mendel — dieselben Regeln festgestellt hatte.

Die Wissenschaft gibt die Ehre der Entdeckung dem,
der sie zuerst gefunden und begründet hat. So tragen
die Erblichkeitsregeln heute berechtigterweise den Na-
men Gregor Mendels.


